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Aus der Region

Verlosung des
Lesesommers

ERBACH. Zahlreiche
Schülern haben während
der vergangenen sechs
Wochen im Rahmen des
Erbacher Lesesommers
wieder mindestens drei
Bücher aus dem Bestand
der Erbacher Bücherei
gelesen, sich den Fragen
zum Inhalt gestellt und
sich damit zur großen Ab-
schlussverlosung qualifi-
ziert. Am Donnerstag, 15.
August (16 Uhr), treffen
sich alle erfolgreichen
Teilnehmer in der Bü-
cherei, wenn ermittelt
wird, wer denn jetzt einen
der drei tollen Gutschei-
ne über 15,, 10 und 8 €
des Erbacher Eispara-
dieses gewinnt. Natürlich
geht niemand leer aus –
für jeden gibt es wie je-
des Jahr ein kleines Ge-
schenk.

Idstein neu
entdecken

BAD CAMBERG. „Tanz
einfach mit!“ – nach der
Sommerpause bietet das
Deutsche Rote Kreuz
wieder Seniorentanz im
Saal des evangelischen
Gemeindehauses an.
Nächster Termin ist am
Donnerstag, 27. August
(10.30 - 11.30 Uhr). Zum
Angebot gehören Tänze
im Kreis und zur Mitte so-
wie internationale und
meditative Tänze. Vor-
kenntnisse nicht erfor-
derlich, da jeder Tanz er-
klärt und eingeübt wird.
Für eventuelle Fragen ist
Tanzleiterin Karola Tei-
chen unter y (06434) 33
39 erreichbar.
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Fachklinik Medical Park
steht unter neuer Führung
Ziel vorn Stefan Gröger ist modernes Therapiezentrum
im ehemaligen Kunstatelier S. 2

Sensationelle Angebote
zum Sommer-Schlussverkauf
Tolle Tipps aus der Region
für LokalAnzeiger-Leser S. 7 - 12

Wo sich Achsen biegen
und Räder quietschen
6. Beuerbacher Bobby-Car Rennen
startet nach den Ferien S. 4

Der „Krieg um das Selterswasser“
wütet beim Festspielverein
Heimatstück aus der Feder von Dieter Knapp hat am Samstag Premiere

BAD CAMBERG. Seit drei
Jahrzehnten gehören die
Bad Camberger Amthof-
festspiele zum festen Be-
standteil des sommerli-
chen Kulturprogramms der
Sadt. Zum Jubiläum prä-
sentiert der Verein „Bad
Camberger Festspiele“
wieder einmal einen hei-
matgeschichtlichen Stoff.

Das Stück spielt im Brun-
nendorf Oberselters und
in der Umgebung, alles
wird sich um das be-
rühmte Selterswasser dre-
hen. Die historische Hei-
matkomödie „Der Was-
serkrieg“ aus der Feder
von Dieter Knapp wird am
Samstag, 17. August, un-
ter der Regie von Timo
Pfanzer seine Ur-Auffüh-
rung auf der Freilicht-
bühne im historischen Am-
thof-Innenhof erleben. Fünf
weitere Aufführungen
schließen sich an.

Unterhaltsame Abende
Bei einem unterhaltsa-
men Theaterabend in wun-
derbarer Kulisse wird man
nebenbei so einiges über
die regionale Geschichte
erfahren. Die Festspiel-
stück „Der Wasserkrieg“
ist im Zeitraum von 1786
bis 1794 angesiedelt. Sie
spiegelt die wirtschaftli-
che Besonderheit des Sel-
terswassers im Golden
Grund wider. Das Publi-
kum wird den Menschen
in ihre Herzen blicken kön-

nen und Anteil an ihren Nö-
ten und an ihrem Glück
nehmen; es wird die Ob-
rigkeit beobachten kön-
nen, um zu erfahren, wie
Macht und Geld selbst
in unserer eher beschauli-
chen Ecke der Erde zu Int-
rigen und Kriegen führen
können.
In einem bunten Reigen
von Bildern schaut man
den Leuten „aufs Maul“.
Die Sprache ist manch-
mal derb und mit Be-
griffen aus der Zeit ver-
sehen. Es wurde eben nicht
lange um den heißen Brei
geredet – man kam schnell

zur Sache. Die Personen
sind frei erfunden; ihre Na-
men den Einwohnerlisten
der Jahre um 1780 ent-
nommen; ebenso die klei-
nen Vergehen, welche säu-
berlich in den Protokol-
len des Sendgerichts auf-
gezeichnet wurden. Das
Kernstück des Heimat-
spieles, der Aufmarsch der
Truppen der nassau-ora-
nischen und kurtrieri-
schen Landesherren ist je-
doch historisch belegt,
ebenso die Schleifung des
Oberselterser Brunnens im
Jahre 1795 durch den Erz-
bischof zu Trier. Nun ja,

ein Krieg, wie es der Ti-
tel verspricht, war es dann
zum Glück doch nicht. Oder
wenn wir schon der Be-
griff Krieg gebrauchen wol-
len, dann ein ganz be-
sonderer Krieg, wie man
ihn immer abhalten soll-
te – es fiel nämlich kein ein-
ziger Schuss.
Ja, das waren noch Zei-
ten, als die guten Lan-
desfürsten noch das Sa-
gen hatte. Oder er-
scheint es uns nur so? Je-
der Zeitraum hat seinen ei-
genen Charakter und
manchmal erscheint das
Vergangene nur erstre-

benswert, weil alles be-
kannt ist und uns die Zu-
kunft Neues, Unbekann-
tes und Herausfordern-
des bereithält. . .

Termine:
Ur-Aufführung am Sams-
tag, 17. August, weitere Auf-
führungen am Sonntag, 18.
August, sowie von Diens-
tag, 20. bis Freitag, 23. Au-
gust (jeweils 19.30 Uhr
im Amthof-Innenhof). Kar-
ten sind im Vorverkauf ab
sofort bei Zigarren-
Schreibwaren Brück (Lim-
burger Straße 3, Bad Cam-
berg erhältlich

Das Ensemble des Festspielvereins probt schon eifrig für die Aufführung des Stückes „Der Wasserkrieg“ unter
der Regie von Timo Pfanzer.

Open Air mit internationalen Bands

REGION. Zur 6. Auflage des Ziegelei Open Air Festivals kommt
es am Wochenende 16. bis 18. August auf dem schönen Ge-
lände der alten Ziegelei zwischen Neu-Anspach und Wehrheim. „Koz-
mic Blue“ aus Köln widmen sich dem Thema Janis Joplin und
„Fooks Nihil“ leben die 60/70 Musik. Die Lokalmatadoren von „Echo-
lons“ haben sich über den Bandwettbewerb Rolling Idstone qua-
lifiziert. Der Höhepunkt: „Randy Hansen“ aus Seattle spielt seit
30 Jahren die perfekteste Jimi Hendrix Show der Welt. Der bun-
te Samstag ist auch gespickt mit Höhepunkten: die a-capella Kult-
band „U-Bahnkontrollöre in tiefgefrorenen Frauenkleidern“, das „Ab-
sinto Orkestra“ mit Balkan Beats, „Its´ all PINK“ mit einer Pink-
show, „Jaya The Cat“ aus USA (Foto) mit Reggae u. Ska und
die Siegerbands vom Rolling Idstone Wettbewerb: „Usinger“ und „Si-

mon Henderson Trio“. Sonntags gibt’s bei freiem Eintritt Musik
und Sport u.a. mit „Subbersach“, „Dead Horse Gap“ und „Samba Li-
bre“ und natürlich die spektakulären Hochtaunusspiele für Kinder
und Erwachsene, in diesem Jahr unter anderem mit Kistenklet-
tern. Alle Tage läuft die „Elektrohöhle“ – bekannte DJs spielen
Psy Dub, Techhouse, Techno und Goa – in einem Ambiente aus Schwarz-
licht Kunst und Farben. Es gibt viele Essen- und Kunsthand-
werksstände, Zeltplatz (Anmelden über info@scheuer.rocks), Was-
serrutsche, Kinderschminken, Fußbal- und Volleyballplatz und vie-
les mehr. Alle Infos zum Programm, Kartenvorverkauf und Zelten un-
ter www.ziegelei.rocks Eintrittskarten gibt es in der Nähe an fol-
genden Vorverkaufsstellen: Optik-Studio Noé in Idstein, Blumen Schub-
bach am Friedhof in Wörsdorf, Sportcenter Bad Camberg.

Gut zu wissen . . .

Gesundes Essen für Kinder
Die meisten Kinder lieben Spa-
ghetti oder Pommes Frites, aber
beim Gemüse hört der Spaß für
viele auf. Das muss nicht so sein.
Kinder Schritt für Schritt vom ge-
sunden Genuss zu überzeugen,
ist gar nicht so schwer:
¸ Das beginnt schon beim Ein-
kauf: Ob nun Wochen- oder Su-
permarkt, allein die vielen bunten Farben der Obst- und
Gemüsetheke ziehen Kinder in ihren Bann. Ist die Neu-
gier erst einmal geweckt, beantworten Verkäufer auch
jungen Kunden gerne Fragen und lassen sie auch mal
probieren. Beim gemeinsamen Einkauf sollten Eltern ih-
re Kinder mitentscheiden lassen.
¸ In der Küche sollten Eltern die Kinder beim Zuberei-
ten mitmachen zu lassen. Dabei können sie auch gleich
probieren, wie das Gemüse schmeckt und wie es sich
im gekochten Zustand verändert. Die rohe Möhre findet
dabei manchmal mehr Fans als das gekochte Endpro-
dukt – oder umgekehrt. Das ist bei jedem Kind anders,
und auch hier gilt: Naschen ausdrücklich erlaubt.
¸ Nicht vergessen: Kinderaugen essen mit. So kann ein
Gesicht aus Gemüse auf der Pizza besser schmecken
als in Reih und Glied gelegte Zutaten. In besondere For-
men zugeschnittene Gemüsesticks, blanchiert oder roh,
kommen als Fingerfood bei Kindern gut an. Gleiches
gilt für Obst. Kinder, die sich so gar nicht mit knackigem
Gemüse anfreunden können, mögen es häufig in pü-
rierter Form.
¸ Das wichtigste beim Essen ist: Vorbild sein. Wenn Va-
ter und Mutter sich so richtig auf ihre Portion Gemüse
freuen und zum Nachtisch noch Obst essen, färbt das
Verhalten häufig auf den Nachwuchs ab. Ideal ist natür-
lich, wenn die Kleinen daheim im eigenen Beet oder Bal-
konkasten sehen können, wie Gemüse oder Kräuter
wachsen. Denn etwas, das man selbst gepflanzt und ge-
erntet hat, zu essen, ist eine besondere Erfahrung.
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

www.koblenzer-oktobe

Ticket-Bestellservice üb
www.ticket-regional.de oder d

er

be
ig

rfest.com

er:
ginights.com

DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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